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Fotonachweis:
Die Fotos auf unserer Seite sowie die Fotos der Bilderlinks stammen aus Archiven von Bürgern der
Verbandsgemeinde bzw. wurden von Frank Laubach selbst aufgenommen. Die abgebildeten
Personen haben der Ablichtung und der Veröffentlichung zugestimmt.
Die Luftbildaufnahmen wurden von Herrn Thorsten Aull zur Verfügung gestellt.
Private Nutzung gestattet, gewerblich Nutzung bedarf der Zustimmung des Autors.

Wichtiger Hinweis für die elektronische Kommunikation im Verwaltungswesen
Der Kommunikationsweg über E-Mail steht ausschließlich für Verwaltungsangelegenheiten zur
Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel Verfahrensanträge oder
Schriftsätze nicht rechtswirksam eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden
Schriftsatz beinhalten, ist eine Wiederholung der Übermittlung mittels Telefax (06701- 204901) oder auf
dem Postwege unbedingt erforderlich. Zu den Verlinkungen auf dieser Webseite Mit Urteil vom 12. Mai
1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Ausbringung eines Links, die Inhalte
der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert
werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Für alle Links auf den folgenden
Seiten gilt: Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten Seiten auf dieser Website und machen uns deren Inhalt nicht zu eigen. Dies gilt für alle auf
diesen Seiten angebrachten Links, sowie für alle Inhalte zu denen angebrachte Banner führen.

Wichtiger Hinweis zu Verlinkungen auf dieser Webseite
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Ausbringung
eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat.
Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert.
Für alle Links auf den folgenden Seiten gilt:
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten Seiten auf dieser Website und machen uns deren Inhalt nicht zu eigen.
Dies gilt für alle auf diesen Seiten angebrachten Links, sowie für alle Inhalte zu denen angebrachte
Banner führen.

